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Einstellungen zum Deutsch-Franzosischem K.rieg von 1870/71 

in den , Neuen Bahnen", 

von einem friedenspolitischen Standpunkt aus 2003 betrachtet 

1. Einleitung 

In der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft arbeiten die meisten von uns rnit, weil Louise Otto

Peters (1819 - 1895) fur uns ein Vorbild ist. Fur die einen ist ihr politischer Mut oder ihre 

taktische Klugheit, fur die anderen sind ihre frauenpolitischen Analysen oder ihre organisato

rischen Tatigkeiten bewundernswert; wieder andere schatzen ihre Fahigkeit, auf poetische 

Weise vielfaltige Gefuhle zu wecken und Frauen zum Handeln zu motivieren. Mich hat der 

folgende Verzweiflungsausruf, den sie wahrend des Deutsch-Franzosischen Krieges von 

1870/71 ausgesto13en hat, auf sie als Pazifistin aufmerksam gemacht: 

, ... und steht die Frau auf der Hohe der Humanitat, die in jedem Kriege ein Verbre

chen an der Menschheit sieht, hatte sie sich bereits zu der Zuversicht erhoben, dass 

man im 19. Jahrhundert den Zeitaltern der Barbarei und des privilegierten Totschlags 

entwachsen sei - so fuhlt sie sich am allerungliicklichsten, weil sie aus ihrem schonen 

Glauben grausam geweckt, nun nicht nur leidet im Namen der Familie und des Vater

landes, sondern im Namen der Menschheit! An seinem personlichen Gliick verzwei

feln - das ist viel weniper schlimm, als verzweifeln zu miissen am Gliick, an der Erlo

sung der Menschheit!" 

Als ich diesen Verzweiflungsausruf zum ersten Mallas, wurde gerade von der US-Regierung 

mit politischer Brachialgewalt der volkerrechtswidrige Irakkrieg von 2003 vorbereitet. Des

halb konnte ich den Ausruf gut nachempfinden. Aber ihre beiden Gedichte, die sie mit Bezug 

auf den Deutsch-Franzosischen Krieg veroffentlichte, sprachen meine Gefuhle nicht an, und 

an ihren Essays iiber die Enttauschungen und Hoffnungen, die dieser Krieg ausloste, st6rte 

mich ihr Idealismus und ihre metaphysische Auffassung von der Menschheit. 

Auf der Konferenz ,Kultur des Friedens 2003", die die Deutsche Sektion der Internationalen 

Arzte fur die Verhiitung des Atomkrieges/ Arzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) vom 1. 

bis 4. Mai 2003 in Berlin durch:fuhrte, erlebte ich wenig spater, wie von den verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen und Politikbereichen, von den Landern und Institutionen aus, 

die historischen und gesellschaftlichen Bedingungen einer ,Weltpolitik der Menschlichkeit" 

anstelle eines gewalttrachtigen Kultes der Macht diskutiert wurden. Zwischen den Vortragen 

sprachen Barbara Thalheim und Konstantin Wecker mit eigenen Songs unsere Gefuhle an. 

Laienkiinstler gaben ihrer Friedenssehnsucht durch das Basteln eines grol3en ,Friedenskra

nichs" Ausdruck. 

Weil ich mich nach dieser Konferenz emotional gut aufgebaut und intellektuell gut ausge

stattet fuhlte, wollte ich der Frage nachgehen, wie sich L. Otto-Peters' Pazifismus mit dem 

ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den Neuen Bahnen und mit meinen friedenspoliti

schen Auffassungen verglich. Ich wollte herausfinden, ob es trotz ihrer idealistischen Auffas

sungen in ihrer Publizistik einen Realitatsbezug gibt, den wir auch heute noch ernst nehmen 

sollten. 

1 
Otto, Louise: Frauenloos im Ktiege, in: Neue Bahnen 5(1870)19, S. 145- 146, llier S. 146. 
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2. Der Pazifismus der Louise Otto-Peters 

Als L. Otto-Peters den Deutsch-Franzosischen Krieg von 1870/71 in den Neuen Bahnen zum 

ersten Mal zur Sprache bringt, fallt sie mit folgenden Worten ein hartes Werturteil :
2 

, Denn 

jeder Krieg ist ein Pasquill auf den fortschrittsfreundlichen Zeitgeist, ein Frevel an der 

Menschheit, eine Schande fur die Menschen und das Jahrhundert - j e de r K r i e g- auch 

dies er- ist in unseren Augen ein Bmderkrieg." (Spenung durch L. 0 .).
3 

Die hier zum Ausdmck kommende Radikalitat der Ablehnung jeglicher kriegerischer Ausein

andersetzug und Unbedingtheit der Friedensbereitschaft qualifizieren L. Otto-Peters' Haltung 

als ,pazifistisch". Denn ,Pazifismus" ist aus soziologischer Sicht eine geistige Bewegung, die 

radikal jegliche kriegerische Gewaltanwendung vemrteilt und unbedingte Friedensbereitschaft 

fordert 4 Die gleich anschlieBenden Worte zeigen, dass bei L. Otto-Peters wie beim Pazifis

mus allgemein die gmndsatzliche Ablehnung kriegerischer Gewalt mit christlichen, humani

stischen oder idealistischen Gmndanschauungen zusammenhangt: ,Humanitat und Christen

turn lehren die Gleichheit aller Menschen - Humanitat und Christentum lehren, dass alle 

Menschen einander lieben, sich unter einander verbri.idern, verschwistern sollen - aber ste 

lehren es bis heute vergebens!"
5 

Vom Pazifismus kann man sagen, dass er insofern eine unpolitische Haltung ist, als er nicht 

nach den Ursachen kriegerischer Auseinandersetzungen fragt und auch nicht zwischen Zielen 

und Formen militarischer Auseinandersetzungen unterscheidet, also etwa Aggressionen von 

VerteidigungsmaBnahmen oder epochale nationale Befreiungsbewegungen von Terrorismus. 

Zur Zeit des Deutsch-Franzosischen Krieges war L. Otto-Peters immerhin so politisch, dass 

sie einen Kriegsgrund anerkennt: Kriege mit dem Ziel der nationalen Vereinigung wie 1866 

bzw. die Verteidigung der Einheit wie 1870/71.
6 

Selbst diese Ausnahme von ihrer Kriegsab

lehnung schrankt sie aber dadurch ein, dass sie das Gewicht der ,Geistestaten" der Deutschen 

bei der Anerkennung der Deutschen durch andere Nationen und die Bedeutung der ,freien 

und freudigen inneren Entwicklung Deutschlands" neben dem auBeren Sieg hervorhebt.
7 

Ei

nen ,Krieg von oben" ,urn dynastische Vorteile" lehnt sie ab. Urn einen derartigen handelte 

es sich, wie sie einige Wochen spater erkannt hat. Es ging nicht urn das Erreichen von Zielen, 

2 
Otto, Louise: Krieg! in: Neue Bahnen 5(187)16, S. 121- 122, bierS. 121. 

3 
Die Zitate wurden orthographisch modemisiert. , Pasquill" ist franzosisch fiir Schmahung, Sclunahschrift. 

4 
Siehe f\ir diese und die folgenden Bestimmungen des , Pazifismus" das entsprechende Stichwort, in: Hillmann, 

Karl-Heinz: Worterbuch der Soziologie (4., \iberarbeitete und erganzte Au:flage), Stuttgart 1994, S. 658 f. Often

bar hat L. Otto-Peters ihre Einstellungen zu revolutionaren Kampfen und Freiheitskriegen sowie zur eigenen 

Rolle m1d die der Frauen in ilmen im Laufe der Zeit verandert; siehe hierzu Sauter, Winfried: Amazonen oder 

Spartanerinnen? Louise Ottos Verstandnis van (Jvfanner- und) Frauenrollen in der demokratischen Bewegung 

im bewajjneten Kampf der Revolution van 1848/49, in: Louise-Otto-Peters-Jahrbuch I/2004. Forschtmgen zur 

Schriftstellerin, Journalistin, Publizistin und Frauenpolitikerin Louise Otto-Peters (1819- 1895), hrsg. v. Johan

na Ludwig, Elvira Pradel m1d Susanne SchOtz, unter Mitarbeit von Hannelore Rothenburg, Beucha 2004, S. 14-

28. 
5 Otto: Krieg, S. 121. Soziologisch komlte man L. Otto-Peters ' Werturteil ntit Max Weber , wertrational" nen

nen. Dabei handelt es sich mn ein Orientierungsprinzip fiir individuelles und soziales Handeln. , Wertrational" 

handelt, , wer olme Riicksicht auf die vorauszusehenden Folgen handelt im Dienste seiner Uberzeugung von 

dem, was Pflicht, Wiirde, SchOnheit, religiose Weisung, Pietat oder die Wichtigkeit einer ' Sache' gleichviel 

welcher Art ihm zu gebieten scheinen" (Max Weber), zitiert im Stichwort , Rationalitat", Hillmann: Worterbuch 

der Soziologie, S. 718 f. 
6 Siehe Otto, Louise: Sieg, in: Neue Bahnen 5(1870)18, S. 137- 139, Iuer S. 138. 
7 

Ebd. 
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die die Deutschen anstrebten, zum Beispiel die Befreiung der deutschen Sprache von allem 

Fremden oder die Aufrichtung und Kraftigung des Familienlebens. 
8 

Kriegsursache ist fur sie nicht der Hass zwischen Deutschen und Franzosen. Sie sagt: ,Wir 

wissen nichts vom Hass der NationaliHiten- wir wissen, dass wahrhaft freie Nationen einan

der nie bekriegen ... "
9 

Allerdings hatten die Franzosen unter einem Despoten, namlich Na

poleon III., gelitten, und der Krieg ware einzig durch ,das Machtwort" dieses ,zitternden 

Despoten" herautbeschworen warden. 
10 

Die Hauptkriegsursache ist nach L. Otto-Peters ein ,barbarischer Kulturzustand", in welchem 

Kriege moglich und Kriegsdienste notig sind. 
11 

Dieser barbarische Kulturzustand wiederum 

folge aus zwei miteinander zusammenhangenden Gegebenheiten, dem ,rohen Kulturzustand 

der Manner", ,die einander Wunden schhigen", so dass den Frauen nichts anderes iibrig blei

be, ,als einen Tropfen Linderung in das massenhaft aufgehaufte Blend zu bringen," anstatt 

sich solchen Beschaftigungen hinzugeben, ,welche dem Fortschritt dienen und die Welt ver

sch6nen".12 Zwar habe sie der Deutsch-Franzosische Krieg ,aus holden Friedenstraumen" 

geweckt, ihr aber auch aufs Neue ,die traurige Erkenntnis aufgedrungen, vom Sieg der Hu

manitat" noch sehr weit entfernt zu sein. Aus dieser Erkenntnis gewinnt sie die typisch auf

klarerische Handlungsanweisung, ,dass man mit allen Mitteln darauf hinarbeiten mu ss durch 

Belehrung, Bildung und Sitte die herrschende Rohheit zu beseitigen ... ".
13 

Zur Erklarung des barbarischen Kulturzustandes mit seinen Kriegen bringt L. Otto-Peters das 

von aufklarerischen Geschichtsphilosophen neu entwickelte Modell einer stadialen Mensch

heitsentwicklung14 und das von den franzosischen Moral-Physiologen Ende des 18. Jahrhun

derts entwickelte Zwei-Geschlechter-Modell
15 

in Anschlag. Wie sehr viele Menschen im 19. 

und 20. Jahrhundert auch glaubte L. Otto-Peters an ein ,natiirliches" Wesen bzw. an einen 

,Grundcharakter" der Frau und an ein anderes Wesen des Mannes. Aber im Unterschied zu 

den herrschenden Auffassungen hatte bei ihr die angeblich gr6/3ere und Natur gegebene Lie

besfahigkeit der Frau gesellschaftlich den hochsten Stellenwert. Sie machte sie nicht nur zum 

Leitstern ihrer Politik als Mitbegriinderin und Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Frau

envereins (AdF), sondern auch zur Grundlage ihres Pazifismus. 

Ihrer Meinung nach wiirde ,die herrschende Rohheit" !angst beseitigt gewesen sein, ,wenn 

man nicht die Frauen mit ihrem Empfinden, mit ihrer Liebe und Milde zuriickgehalten und 

zuriickgedrangt hatte auf den allerbeschranktesten Wirkungskreis, wenn man sie nicht irre 

gemacht hatte an sich selbst, indem man oft genug von ihnen forderte, dass sie der berechtig-

8 Siehe die Buchempfehlung der Redaktion fur Karl Rohrbachs ,Wofur wir kampfen" (1870), in: Blicke in die 

Runde, in: Neue Bahnen 5(1870)21, S. 163. 
9 

Otto: Krieg, S. 122. 
10

Ebd. 
11 

Ebd. , S. 121. 
12 

Otto: Frauenloos, S. 146. 
13 

Otto: Krieg, S. 121. 
14 

Daftir ist die Geschichtsphilosophie des fri.Uten Soziologen Auguste Comte (1798 - 1857) ein Beispiel, in 

deren Mittelpunkt das Dreistadiengesetz der geistigen Entwicklung der Menschheit steht Im ersten Stadimn 

hatten die Priester tmd Krieger vorgehenscht; es folge das , metaphysische" Stadium; in Comtes Zeit sei man im 

, positiven" bzw. , wissenschaftlichen" Zeitalter angelangt; siehe das Stichwort , Comte", in: Hillmarm: Worter

buch der Soziologie, S. 132 f. 
15 Siehe Deich, lngrid: Aimaheftlllg an Louise Otto-Peters' Buch Der Genius der Natur, in: E1jahrungen und 

E1jahrenes. Was uns die Beschtiftigung mit der Frauenrechtlerin Louise Otto-Peters und anderen emanzipierten 

Frauen brachte und bringt. Berichte vom I 0. Louise-Otto-Peters-Tag 2002, hrsg. v. Louise-Otto-Peters

Gesellschaft e. V , Leipzig 2003, S. 24 f. 
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ten SHirke ihres Gefuhls sich als einer weiblichen Schwache schamten, dass sie nicht der ah

nungsvollen und natiirlichen Stimme ihres Herzens, sondern den Vorschriften unnatiirlicher, 

in einem Zeitalter der Barbarei von harten Mannern entworfenen Gesetzen zu folgen hat

ten" .16 Ihre ,Friedenspolitik" bestand viele Jahrzehnte lang darin, das weibliche Element in 

Familie, Staat und in der ganzen Menschheit zur Geltung bringen zu wollen.
17 

Es ist sicher eine Folgemng aus ihren pazifistischen und kulturkritischen Einstellungen, dass 

L. Otto-Peters den allgemeinen , stolzen Siegesrausch" in Deutschland mit Vorbehalten be

trachtet, 18 vielmehr mit der ,,Empfindung eines tiefen sittlichen Ernstes" verschiedene negati

ve Begleiterscheinungen des Deutsch-Franzosischen Krieges registriert und vor einem leicht

fertigen Zukunftsoptimismus warnt: 

• Sie unterscheidet bei den Frauen drei Typen negativer psychischer Betroffenheit 
19 

und zwei 

Typen negativer materieller Betroffenheit. Mit der letzteren Unterscheidung macht sie ihre 

generell besser gestellten Leserinnen im Sinn ihres Verstandnisses von ,Schwesterlichkeit" 

auf die gr6I3ere Zahl der Frauen aufmerksam, die ,auf3er der Angst des liebenden Herzens 

auch noch die Sorge fur das tagliche Brot zu tragen" haben?
0 

• Man sollte nicht auf die , Waffentaten" stolzer sein als auf die , Geistestaten" ,des deutschen 

Volkes der Dichter und Denker".
21 

• Man sollte i.iber dem ,Siegesrausch" nicht die grof3en Verluste der vielen Einzelnen verges

sen, und auch nicht, dass die ,Tranenarbeit" der Frauen !anger wahrt als die ,Blutarbeit" der 

Manner.
22 

• Der ,wahre Patriotismus" von Frauen und Mannern zeige sich , nicht nur in Zeiten der Auf

regung", sondern lief3e es sich ,immer und allezeit" angelegen sein, , die allgemeine Wohl

fahrt zu fordern" .
23 

• Fiir die Pazifistin und Demokratin ist es von ,zweifelhaftem Wert", wenn die deutsche Ein

heit ,nur durch eine militarische Einheit reprasentiert wiirde":
24 

,Wir mogen mit Bangen uns 

auf eine Zeit gefasst machen, in welcher Deutschlands so heill ersehnte Einigkeit und Gr6I3e 

mit einer Sabeldiktatur Hand in Hand geht, die dem Volkeswohl niemals forderlich war ... "
25 

• Als Publizistin und Herausgeberin der Neuen Balmen sorgt sie sich in einer sehr aktuell 

anmutenden Weise urn die psychischen Wirkungen, die von der Kriegs erfullten ,Tageslite

ratur" ausgehen: ,Die Kriegsbilder, mit denen uns jetzt alle Zeitschriften iiberschi.itten und 

deren Illustrationen uns so lange mit Entsetzen erfullen, bis der tagliche Anblick dagegen ab

stumpft, sind aus eben diesem Grunde - besonders fur die weichen Kinderseelen, eine sehr 

16 
Vgl. Otto: Krieg, S. 121. 

17 
Vgl. Otto: Sieg, S. 137. 

18
Ebd. 

19 Ebd. 
20 

Ebd. Mit Bezug auf die besondere K.Iiegsbetroffenheit von Frauen wurde auf der Konferenz , Kultur des Frie

dens 2003" die , frauenspezifische Gewalt" und , die seJ\.'llalisierte Gewalt" in Einzelvortragen behandelt; siehe: 

Aufstehen fiir die J\1enschlichkeit. Beitrage zwn Kongress Kultur des Friedens 2003, hrsg. v. Horst-Eberhard 

Richter/Frank Uhe, GieBen 2003 . 
21 Vgl. Otto: Sieg, S. 138. 
22 

Ebd. 
23 

Ebd. 
24 

Ebd. 
25 

Vgl. Otto, Louise: Die neue Zeit, in: Neue Bahnen 5(1870)22, S. 169- 170, hier S. 169. Mit diesen Worten 

scheint sich Louise Otto-Peters in die Phalanx der Gegner des preuBischen , Militardespotismus" oder , Milita

tismus" einzureihen, die vor allem von liberalen Arbeiterbildm1gsvereinen, Katholiken und liberal

demokratischen Sympathisanten eines groBdeutschen, nicht von PreuBen dominiet1en Nationalstaates gebildet 

wurde; siehe Frevert, Ute: Das jakobinische Jvfode/1. A llgemeine Weh1pj/icht und Nationsbildung in Preuften

Deutsch!anrl, in: j\;Jifitar und Gese/lschafl im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Ute Frevert, Stuttgart 1997, S. 17 

-47, hier S. 43 . 
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gefahrliche Unterhaltung und konnen, wie der ganze Krieg selbst, nur dazu beitragen, auch 

die kornrnende Generation zu verwildern, und darurn wi.inschen wir gerade jetzt, dass die 

Frauen sich nicht nur rnit dieser Art Tagesliteratur begntigen."
26 

• L. Otto-Peters weist darauf hin, , welche Macht in der Hand der Mutter liegt, in ihren Kin

dern die rechte Vaterlandsliebe, die rechte Menschenwi.irde zu wecken und zu festigen, wel

chen Einfluss Madchen und Frauen in alien Beziehungen auf die Manner ihrer Liebe haben 

... ": ,Moge jedes deutsche Madchen, jede deutsche Frau diese ihr von der Natur verliehene, 

und noch von keinern Mann geleugnete Macht, dazu anwenden, . . . dass nur ein Mann, der 

keine hoheren Rticksichten kennt, als diejenigen, auf das Wohl des Vaterlandes und den Fort

schritt der Menschheit, der Liebe und Achtung eines deutschen Weibes wi.irdig ist!"
27 

FurL. Otto-Peters gibt es zwar die Natur gegebenen Unterschiede bzw. Neigungen der Man

ner und Frauen: , So neigt sich der Mann mehr zu Geist und Wissenschaft, das Weib rnehr zu 

Natur und Kunst", sagt sie. Aber , bei rechter allgernein m e n s c h 1 i c h e r B i l d u n g" 

(gesperrt durch L. 0.) konnten sich Frauen und Manner die jeweils anderen Bereiche aneig

nen und so gerneinsam fur das Allgerneinwohl tatig werden und , die ganze Menschheit dern 

Ideal ihrer Vollendung" naher bringen. 
28 

Weil L. Otto-Peters im Unterschied zu vielen fuhrenden Geistern der franzosischen Aufkla

rung und der deutschen Klassik eine fortschrittliche Auffassung von der vernunftbegabten 

und darnit bildungsfahigen Frau hatte
29

, widrnete sie schon wahrend des Krieges einen Artikel 

der , neuen Zeit", in dem sie die ,Denkenden" unter den Frauen auffordert, , sich selbst irn 

Denken zu i.iben" und sich rnit solchen Schriften zu beschaftigen, die , in die Zukunft hinein

schauend, zugleich einen Kompass bieten beirn Schiffen durch das Meer des Erdenlebens, das 

eben jetzt von so vielen Nebeln urnhtillt, so vielen Klippen und Sttirmen bedroht ist" .
30 

Zu 

diesern Zweck empfiehlt sie den Frauen die Zeitschrift , Die neue Zeit, freie Hefte fur vereinte 

Hoher-Bildung der Wissenschaft und des Lebens, den Gebildeten aller Stande gewidrnet", die 

von Herrnann von Leonhardi (1809 - 1875), ordentlicher Professor fur Philosophie an der 

Universitat Prag, herausgegeben wurde. Denn diese Zeitschrift gewahre sowohl ,Trostungen 

der Religion" als auch , eine bewuf3tere, selbstandigere Erhebung auf dem Gebiet des klaren, 

abstrakten Denkens"
31 

Nicht zufallig wies L. Otto-Peters auf die Zeitschrift hin, die der beredte Propagandist H. von 

Leonhardi gegrtindet hatte. Denn durch ihn war sie Ende der 1860er Jahre auf die Schriften 

des Naturphilosophen und Panentheisten Karl Christian Friedrich Krause (1781- 1832) auf

rnerksarn gernacht worden. Bei K. Ch. F. Krause hatte sie ihre feministischen Auffassungen 

von der Kornplernentaritat der Geschlechter und ihre idealistische Vorstellung der Mensch

heitsentwicklung bestatigt gefunden und, abgesttitzt auf zahlreiche Zitate aus K. Ch. F. Krau-

26 
Ebd., S. 170. 

27 
Vgl. Otto: Sieg, S. 138 f. L. Otto-Peters ' Interpunktion macht den letzten Satzteil unklar. 

28 
Otto, Louise: Der Genius der Natur. Harmonien der Nalur, zu dem Frauenleben der Gegenwart. Eine Gabe 

fi"ir Madchen und Frauen, Wien!Pest/Leipzig 1871 (Deutsche Frauenwelt. Bibliothek ausgewahlter Originalwer

ke zur Bildung, Belehnmg tmd Unterhalttmg, Bel. VII), S. 4, 13 . 
29 

Siehe Bauer, Barbara: Der Frauenroman. Zur Verbreitung, Kritik, Struktur und Geschlechteranthropologie am 

Beispiel Louise Ottos, in: Louise Otto-Peters. Politische Denkerin und Wegbereiterin der deutschen Frauenbe

wegung, lrrsg. v. llse Nagelschmidt/Johruma Luclwig, Dresden 1996, S. 82 f. 
30 

Otto: Die neue Zeit, S. 170. 
3 1 

Ebd. 
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ses und H. von Leonhardis Sclu·iften, ihr zweites Genius-Buch ,Der Genius der Mensch

heit"32 geschrieben. 
33 

3. Vergleich des Pazifismus bei Louise Otto-Peters mit heutigen friedenspolitischen Posi

tionen 

Was nach soziologischer Begriffsbestimmung fur den Pazifismus charakteristisch ist, kann 

man bei L. Otto-Peters feststellen, soweit sie sich in den Neuen Bahnen selbst zum Deutsch

Franzosischen Krieg au13ert. Einerseits fehlen bei ihr theoretische und praktisch-politische 

Erorterungen des Friedens bzw. der Vermeidung militarischer Auseinandersetzungen. And

rerseits handelt es sich bei ihren Beitragen letztlich urn Appelle an den guten Willen ihrer 

Mitmenschen und die Verki.indigung ihres idealistischen Glaubens an den Sieg der menschli

chen Vernunft und die Erlosung der Menschheit. 

Aber die Konferenz ,Kultur des Friedens 2003" drehte sich urn dieselben positiven Werte wie 

L. Otto-Peters, namlich Menschenrechte und Demokratie, Zusammenarbeit und Wohlstands

entwicklung. Man i.iberinterpretiert L. Otto-Peters' Ausfuhrungen nicht, wenn man in ihnen 

die Kooperations- und Verflechtungstheorie aufscheinen sieht, die Jahrzehnte lang im Rah

men eines internationalen Liberalismus ausgearbeitet wurde und die heute von vielen Wissen

schaftlern, Staats- und Wirtschaftsfuhrern sowie in internationalen Organisationen Tatigen 

vertreten wird. Die Kooperations- und Verflechtungstheorie wird der sog. realistischen Theo

rie der internationalen Beziehungen entgegengesetzt, die von einem nullsummenhaften Spiel 

der Macht- und Ressourcenkonkurrenz im anarchisch-naturzustandlichen Staatensystem aus
geht.34 

Akteure, die im Bezugsfeld von Nicht-Nullsummenspielen stehen, aber konfligierende Inter

essen haben, konkurrieren mit Blick auf einen Grundbestand gemeinsamer Interessen urn die 

Verteilung von Werten, etwa der Systemerhaltung, des Schutzes ihrer Unabhangigkeit und 

Souveranitat und/oder der Garantie eines zumindest negativen, durch Abwesenheit organi

sierter militarischer Gewaltanwendung zwischen gesellschaftlichen Grof3gruppen charakteri

sierten Friedens. Fur viele der Konferenzteilnehmer, mich eingeschlossen, ist die Sorge urn 

das Uberleben der Menschheit auf diesem Planeten das gemeinsame Interesse. Walu·end die 

,Menschheit" furL. Otto-Peters eine, wenn auch fur ihre Zeit fortschrittliche Idee war, ist sie 

fur die Konferenzteilnehmer eine aufgrund der Zusammenarbeit vieler Wissenschaften empi-

32 Siehe Otto, Louise: Der Genius der J..;fenschheit. Frauenwirken im Dienste der Humanitat. Eine Gabe .fiir 

J..;fadchen und Frauen, Pest/Wien/Leipzig 1870 (Deutsche Frauenwelt. Bibliothek ausgewahlter Originalwerke, 

~ . ~. . 
33 

Siehe Wollgast, Siegfried: Louise Otto-Peters und Karl Cluistian Ftiedrich Krause als ihre philosophische 

Quelle, in: Erfaluung und Erfalrrenes, S. 7- 23. Bemerkenswert finde ich, dass Louise Otto-Peters in ilu·en Arti

keln zum Deutsch-Franzdsischen Krieg nicht wie in ilrrem Genius der lvfenschheit, S. 218 und 235, auf die von 

K. Ch. F. Krause und H. K. von Leonhardi propagierte Idee des , Menschheitbundes" zu sprechen konunt. Statt 

ihrer behandeh1 Joseph Heinrichs (siehe Fn. 40) und Minna Kiihler (siehe Fn. 54) in den Neuen Bahnen die Frie

densliga. In ihrem Genius der J..;fenschheit hatte L. Otto-Peters der Idee eines dauerhaften zwischenstaatlichen 

Friedens Raum gegeben tmd sich so in die Naturrechtstradition des 17. und 18. Jalrrhmtderts und in das Para

digma des idealistisch-romantischen Denkens vom Anfang des 19. Jalrrhunderts gestellt; siehe Mori, Massimo: 

Klieg und Frieden in der klassischen deutschen Philosophie, in: lvfachtpolitischer Realismus und paziflstische 

Utopie. Krieg und Frieden in der Geschichte der Sozialwissenscha_ften , hrsg. v . Hans Joas/Helmut Steiner, 

Frankfurt/M. 1989, S. 49- 91. 
34 

Siehe das Stichwort , TI1eorien internationaler Kooperation und Verflechtung", in: Handworterbuch Interna

tionale Politik, lrrsg. v. Wichard Woyke, Opladen 1998, S. 419- 458, ltier S. 420 f. Ein , Nullsmnmenspiel" ist 

ein spezielles Spiel in der mathematischen Spieltheorie. In dem einfachsten Fall eines Zwei-Personen

Nullsummenspiels ist der Gewinu des einen Spielers gleich dem Verlust des anderen; vgl. das Stichwort , Null

summenspiel", in: Hillmarm: Worterbuch der Sozio/ogie, S. 617 f. 
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risch fassbare GroBe, namlich eine Tiergattung, die vor allem durch den ,wirtschaftlichen 

Raubbau an der Natur" und die Entwicklung und Verbreitung van A-, B- und C-Waffen ihre 

Existenz aufs Spiel setzt.
35 

Anstelle van Streit und kriegerischen Auseinandersetzungen mochte L. Otto-Peters ,btiider

lich-schwesterliches" Teilen, Kooperieren und Nachstenliebe setzen und sieht in der ,nattirli

chen" Liebesfahigkeit und Hingabebereitschaft der Frau eine wichtige Grundlage der 

Menschlichkeit. Man kann bei ihr ein ,altruistisches"
36 

Menschenbild konstatieren, dem sie 

auch selbst in ihrem Handeln hat gerecht werden wollen. Mit Blick auf dieses Menschenbild 

besteht sicher zu vielen heutigen Friedensbewegten und Friedenspolitikern, mich eingeschlos

sen, ein weltanschaulicher Gegensatz. 

Viele Friedensbewegte gehen bei ihren Bemi.ihungen urn interilationale Kooperation und Ver

flechtung van ,zweckrationalen"
37 

oder beschrankt rationalen Akteuren aus, seien es Staaten, 

Organisationen, Interessengruppen oder Individuen, also von Akteuren, die aus wohlverstan

denem, rational kalkuliertem Eigeninteresse kooperieren. Gerade auf den Nutzenkalki.ilen van 

Akteuren und der Erwat1ungsverlasslichkeit des zuki.inftigen Akteurshandelns sollen Koope

ration und Verflechtung gri.inden in Situationen (unter Anarchie), wenn keine i.ibergeordnete 

Macht die Akteure dazu zwingen oder sie vor Tauschung und Betrug durch Mitakteure schi.it

zen kann.
38 

4. Friedenspolitisch relevante Erganzungen zum Pazifismus in den Neuen Bahnen 

Der bei L. Otto-Peters zum Ausdruck kommende, fur den Pazifismus charakteristische er

kenntnistheoretische und moralische Idealismus war aber offenbar nicht ausschlieBlich fur 

ihre Handlungen bestimmend. Denn als Herausgeberin der Neuen Bahnen verbffentlichte sie 

gleichzeitig mit den eigenen Beitragen Stimmen, die ,rationalistisch" an die Friedensgesin

nung heranzugehen versuchten und die auf institutionelle Losungen fur die Vermeidung van 

Kriegen zwischen europaischen Staaten hinwiesen.
39 

35 Der Physiker tmd Triiger des ,Altemativen Nobelpreises" von 1987 Hans-Peter Dtirr tmuiss das okologisch

kulturelle Existenzproblem der Menschheit folgendermaBen: , Die immer grOBere Beschleunigung aller Zivilisa

tionsprozesse verstarkt dazu im steigenden MaBe die Verdrangung jeglicher Kreativitat, die Mindestzeiten beno

tigt . . . und eine sich immer stiirker auspragende zentrale, militiirische Steuerung global er Prozesse fiihrt zu 

einer (entropischen) destruktiven Integration, welche letztlich einen Ausstieg der Menschlteit aus dem Evoluli

onsprozess des Lebens herbeifiihren wird." Vgl. Diirr, Hails-Peter: Friede ist moglich! In: Aufstehen flir die 

Menschlichkeit, S. 373 - 396, !tier S. 384. Die gegenwmtige US-Regierung unter George W. Bush strebt offen

bar mit der , Pax Americana" die zentrale militarische Steuerung globaler Prozesse an, die nach H.-J. Diirr zu 

Lasten der Vielfalt tmd Kreativitat alles Lebendigen geht. 
36 , Altruismus" ist eine dem Egoismus entgegen gesetzte, durch weitestgehende Fremdzentriertl1eit, Nachsten

liebe und Selbstlosigkeit gekemlZeiclmete Form des Denkens, Fiihlens und Hai1delns. Dementsprechend werden 

eigene Bediirfnisse, Wiinsche und Interessen zugunsten der Ziele, Anliegen, des WoWs m1d Gliicks von Men

schen zuriickgestellt; vgl. Stichwot1 , Altruismus", in: Hilhnann: Worterbuch der Soziologie, S. 21 f. 
37 

, Zweckrational" handelt, , wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen orientiert tmd dabei so

\YOhl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen 

moglichen Zwecke gegeneinander rational abwagt" (Max Weber) ; vgl. das Stichwort , Rationalitat", in: Hill

maim: Worterbuch der Sozio/ogie , S. 718 f. 

Auch nach Hillmaim, ebd. S. 119, ist heute die , Rationalitat" von Wertentscheidungen und Zielsetzungen zu 

einer Existenzfrage der Menschheit geworden. Um ,rational" zu sein, miissen sie okologisch-gesamtgesellschaft

lich (weltgesellschaftlich) und materiell auf Oberlebenssicherung und allgemeine Lebensqualitat ausgerichtet 

se in. 
38 

Vgl. Stichwort , Theorien internationaler Kooperation und Verflechtung", in: Handworterbuch lnternationale 

Politik, S. 422. 
39 Dieses Anzeichen fur die Vielschichtigkeit von L .Otto-Peters' Personlichkeit korrespondiert ntit den Befun

den von Susanne Schotz zmn Frauenbild, das L. Otto-Peters und Auguste Schmidt (1833- 1902) gemeinsam im 

AdF propagiert haben, vor allem indem sie L. Otto-Peters als Verkorperung desselben dargestellt haben. Es sei 
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Auch ein J. Heinrichs, das ist wahrscheinlich Joseph Heinrichs aus Lissa, WestpreuJ3en, konn

te seine ,Gedanken uber den Krieg" in den Neuen Bahnen veroffentlichen
40 

Darin halt er den 

idealistischen , Optimisten", die alles ,im rosigen Lichte des ,steten Fmischritts' sahen", dar

auf bauten, ,daJ3 der menschliche Geist naturgemaJ3 zur Wahrheit und die Gesellschaft zu 

Verbesserungen neigt", die dem Staat zutrauen, das Gli.ick seiner Bi.irger zu fordern, und von 

der Weltgeschichte dachten, sie ,ware nichts weiter, als die stetig fortschreitende Entwicklung 

der menschlichen Erkenntnis", einige Tatsachen aus dem 19. Jahrhundert entgegen.
41 

Denen, die an den Gluck bringenden Staat glauben, rechnet er vor, dass allein in den letzten 

funfzehn Jahren funf groJ3e Kriege auf dem europaischen Kontinent uber drei Millionen Men

schenleben gekostet haben; das Ungluck, das aus den Statistiken der Epidemien, Erntenot

standen, Verbrechenszahlen, des Pauperismus und der Sterblichkeit sprache, wolle er aus dem 

Spiel lassen. Die, die annahmen, class Geschichte die stetig fortschreitende Entwicklung der 

menschlichen Erkenntnis sei, erinnert er daran, dass das 19. Jahrhundert trotz seiner Moglich

keiten ,Blatt fur Blatt das verzweifelnde Ringen der schwachen Vernunft mit den Machten 

der Li.ige und des Unfriedens" gewesen ist.
42 

Es sei ,das Ungli.ick der Zeit", dass Doppelmoral zur Gewohnheit und zu einer ehrwUrdigen 

Tradition wi.irden: ,Unsere Staatsmanner behaupten, dass die Privatmoral und die Moral im 

offentlichen Leben etwas anderes seien . .. In den Schulen, in der Familie wollen diese Wei

sen ,Gottesfurcht und sittlichen Ernst' pflegen; der Jugend pragen sie die Lehren des Chri

stentums ein- und von den Mannern verlangen sie die Bereitwilligkeit zum Totschlagen. "
43 

das Ideal einer empfindsamen, mitfiihlenden, begeistenmgsfabigen Frau gewesen, die gleichwohl von einem 

starken Willen durchdrungen ist und klug analysierend rnit grofier Besonnenheit handelt. Dieses Frauenbild 

verband sog. typisch weibliche und sog. typisch mfuml.iche Eigenschaften, die im zeitgenossischen Diskurs den 

Geschl.echtem polarisierend zugeordnet wurden. ,lndem Louise Otto-Peters und Auguste Sclunidt fur die Wil

lens- und Verstandesbildung der Frauen und Madchen pladierten, i.ibemahmen sie Werte der bi.irgerlichen Kna

benerziehung fiir die weibliche Sozialisation." Vgl. SchOtz, Susanne: Die Eine i.iber die Andere: Louise Otto

Peters und Auguste Sclunidt, in: Leben ist Streben. Das erste Auguste Schmidt-Buch, Leipzig 2003, S. 133 -

172, bierS. 171. 
40 

Vgl. Heinrichs, J.: Gedanken iiber den Krieg, in: Neue Bahnen 5(1870)21, S. 161- 163. 
41 

Ebd. , S. 162. 
42 

Ebd. , S. 161. Wusste L. Otto-Peters von diesem Ringen? Einerseits ist Henad-U. Bussemer der Meinung, dass 

sie die von Otto von Bismarck (1815- 1898) geschickt manipulierte Version der , Emser Depesche", durch die 

sich Frankreich zur Kriegserklanmg genotigt sal1, akzeptiert habe; vgl. Bussemer, Henad-Ulrike: Fraueneman

zipation und Eildungsbiirgertum: Sozialgeschichte der Frauenbewegung in der Reichsgriindungszeit, Wein

heim/Basel 1985, S. 178 (Ergebnisse der Frauenforschung, Bd. 7). 

Andrerseits gibt es vor allem in der Rubtik , Blicke in die Runde" der Neuen Ea/men Hinweise darauf, dass sich 

die Redakteurinnen L. Otto-Peters und A Schmidt des Problems der Manipulation der Offentlichkeit bewusst 

waren oder in bestimmten Filllen spater bewusst geworden sind. Zum Beispiel wurde auf die Geschichtsfal

schung beziiglich der Herkunft der Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold aufmerksam gemacht; siehe Neue Ea/men 

5(1870)18, S. 142. In der Empfehlung des Buches von Karl Rohrbach heillt es: ,,Der Verfasser ... hatte noch 

keine Almung davon, dass es sich bei diesem Krieg von oben herab doch vielleicht mehr um'dynastische' Vor

theile handelt, als mn die von ihm bezeiclmeten zwolf Ziele ... "; siehe Neue Eahnen 5(1870)21 , S. 163. 

Brigadegeneral a. D. Heinz Loquai begann seinen besonders erhellenden Konferenzbeitrag , Medien als Wei

chensteller zum Krieg" ntit einer Erketmtnis aus dem Ersten Weltkrieg: ,Das erste Opfer des Krieges ist die 

Wahrheit"; in: Aufstehenfiir die Menschlichkeit, S. 141- 161, hier S. 141. 

~ 3 Vgl. Heinrichs: Gedanken, S. 163. Es ist moglich, dass J. Heinrichs ltier besonders an 0. von Bismarck dachte, 

der im Kreise seiner pietistischen, pommerschen Standesgenossen eine Enveckung zu Iutherischer Religiositat 

erlebte tmd spater subjektiv aus religiosem Verantworttmgsbewusstsein handelte, bei dem vor allem die liberalen 

Zeitgenossen die ,Henschematur" ,mit Zi.igen der Gewaltsamkeit, Harte m1d List konstatierten" (heute charakte

risiert man diese Zi.ige des politischen Handelns als , machiavellisch"); siehe Fischer, F.: Deutsch1and 1858 bis 

1890, in: Geschichte im Oberb/ick, Folge 3, hrsg. v. R. Riemeck, Oldenburg o. J. , S. 175- 202, Iuer S. 178 f. 
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Die, welche glaubten, dass der menschliche Geist naturgemaf3 zur Wahrheit neige, weist er 

auf die WidersUinde hin, die die Anerkennung der Sozialwissenschaften hemmen, wenn sie 

Erkenntnisse verbreiten, die die Interessenwahrnehmung der Fi.irsten und Soldaten, Monopo

listen und Staatsmanner kritisieren, weshalb diese lieber , falschen Lehren" folgten und die 

Sozialwissenschaften anfeindeten. 
44 

All den ,Freunden der Menschheit", sich eingeschlossen, die vorgeblich ehrlich generell den 

Krieg bekampfen, indem sie Friedensligen gri.inden und Friedenskongresse durchfuhren, stellt 

J. Heinrichs diese Fragen: ,Aber streben wir denn ehrlich darnach?" und ,Vertriigt der Frie

den si eh mit ihren Interessen?"
45 

Seine auf Beobachtung und Erfahrung beruhende Antwort 

lautet: ,Wer Kriegsschiffe, Kanonen und Festungen baut oder Verbesserungen erfindet, wird 

Nachfrage fur seine Arbeit verlangen und es ware komisch, wenn Herr von Dreyse oder 

Krupp Mitglieder einer Friedensliga werden wollte. - Der erfahrene Stratege, der General, der 

Flottenfuhrer: Konnen sie anderswo als im Kriege ihre Talente anerkannt sehen? Sind nicht 

fast alle europaische Fi.irsten, ihre Sohne, Bri.ider und Neffen Soldaten? Wi.irde ihr Handwerk 

nicht zur Unbedeutenheit herabsinken, wenn es keine Kriege mehr gabe?"
46 

Dass L. Otto

Peters in den Neuen Bahnen so , rationalistisch" uber ,lnteressen"
47 

sprechen lasst, mochte 

ich als Hinweis auf ihren eigenen (in den Worten ihrer Zeit) ,Realismus" interpretieren. 

Nach J. Heinrichs hindern aber nicht nur die lnteressen bestimmter Branchen, Berufsgruppen, 

sozialer Schichten usw. den Volkerfrieden
48

, sondern auch die ,Romantik" des Krieges. Dar

unter versteht er die Befriedigung von Bedi.irfnissen insbesondere der Jugend, die durch den 

langweiligen Alltag mit seinen vielen Normierungen und Routinen hervorgebracht wi.irden. 

Dagegen boten Kriege Abwechslung und Sensationen, Abenteuer und Risiken, also ,eine 

Welt, in der sie (die Jugend) wagen und gewinnen, schwarmen, toben und traumen kann. Die 

Dichter haben diese Welt in i.ippigen Farben gefeiett . .. Die Lust am Kriege und die Sehn

sucht danach ist kein Privilegium der Raufbolde und ungesitteten Barbaren: sie wohnt unter 

UmsHinden auch in der Brust gefeierter Dichter, gebildeter Ji.inglinge und zarter Jungfrau

en". 49 Diese Feststellung eines Zusammenhangs zwischen derartigen Bedi.irfnissen und ihrer 

Befriedigung durch , i.ippige" Kriegsschilderungen" sollte ein Anstof3 fur uns sein, die Be

deutung heutiger massenhafter, aufreizender Kriegsdarstellungen in der Trivialliteratur, den 

44 
Vgl. Heinrichs: Gedanken, S. 162. Diese auf militii.tische Arbeit getichteten Berufsinteressen gibt es nati.irlich 

auch in der Gegenwart. Die staatlich geforderte Konversion militii.tischer Anlagen war eine der Mafinahmen, rnit 

denen man nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ein paar Jahre lang versucht hat, militii.tische Berufsarbeit zu 

transfonnieren. 
45 Auf der Konferenz , Kultur des Friedens 2003" hinterfragte zum Beispiel H.-P. Dtirr in folgender Weise die 

, Ehrlichkeit" der Friedensbewegten: , Wir iibersehen zu leicht, dass einer fur jeden sichtbaren auBeren Gewalt in 

der Regel so etwas wie eine stmkturelle Gewalt vorausgeht. Ich furchte dieser laitischen Analyse entziehen wir 

uns alle zu sclmell und leicht"; vgl. Diirr: Friede ist moglich! S. 389. 
46 

Vgl. Heinrichs: Gedanken, S. 162. 
47 Soziologisch-sozialpsychologisch betrachtet, sind , lnteressen" zielorientierte, langerfristig-zukunftsbezogene, 

in starkerem Mafie kognitiv ausgefonnte und durch Eigenverantwortung gekennzeiclmete motivationale Fixie

rungen von lndividuen smvie Klein- m1d GroBgmppen. Diese motivationalen Fixierungen kommen in nutzen

und vorteilsorientierten Einstellungen, Envartungen, Ansprtichen und Strebungen ZUll1 Ausdruck und sind auf je 

bestimmte Objekte, Giiter, Sachverhalte, Ziele, Zustande, Handlungsmoglichkeiten, Rechte, Statuspositionen u. 

a. m. bezogen; vgl. Stichwort , lnteressen" in: Hillmann: Worterbuch der Soziologie , S. 383 ff. 
48 Seit der US-Prasident Dwight D. Eisenhower im Jalrr 1961 erstmals offentlich vom Militii.tisch-Industriellen 

Komplex (MIK) als einer an Kriegen interessierten Verbindung der lnteressen solcher sozialen Akteure gespro

chen hat, sind dem MIK so viele Studien und Konferenzen gewidmet worden, dass die Konferenz , Kultur des 

Friedens 2003" ihn nicht speziell iliematisiett hat; es wurden aber verschiedene andere Erscheinungsformen des 

Kapitalismus in seiner gegenwartigen Phase in Vortragen behandelt. 
49 

Vgl. Heinrichs: Gedanken, S. 162. 
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Filmen, Fernsehnachrichten u. a. m. sowie die Einbeziehung der Spieler in kampferische Vi

deospiele fur die Weckung und Befriedigung analoger Bedurfnisse zu bedenken. 

Indem J. Heinrichs bezuglich Krieg und Frieden die Interessen der Angehorigen von Berufs

und Statusgruppen, sozialen Gruppen und sozialen Kategorien ins Spiel bringt, scheint er sich 

zwar den von den modernen Sozialwissenschaften erarbeiteten Menschenbildern und Gesell

schaftstheorien anzunahern. Aber er kann sie nicht in einer entsprechend realistischen frie

denspolitische Strategie verwenden, da er ,Interessen" moralisch als ,Schwache der mensch

lichen Natur" abwertet und sie sogar grob biologistisch erkHi.rt: ,In der menschlichen Naturist 

eben ein gut Teil tierischer Rohheit latent ... "
50 

Fur J. Heinrichs ist es muf3ig, die Frage der Schaffung von Institutionen zur Kriegsvermei

dung und Friedenssicherung an den Einzelnen zu richten; er delegiert die Errichtung eines 

internationalen Schiedsgerichts sowie einer internationalen Armee zur Durchsetzung seiner 

Urteile technokratisch-paternalistisch an die Staatenlenker und Diplomaten. 
51 

Der Verlauf der 

ersten Halfte des 20. Jahrhunderts bis zur Verabschiedung der , Charta der Vereinten Natio

nen" durch 51 Grundungsmitglieder im Juni 1945 zeigt, dass zum volkerrechtlichen Be

schluss dieser Staaten, , ki.inftige Generationen vor der Geif3el des Krieges zu bewahren", 

mehr erforderlich war als die Arbeit der Diplomaten, Juristen und Politiker, namlich dass die 

verheerenden Folgen des Zweiten Weltkrieges fur alle Beteiligten- Anstifter und Opfer, Be

siegte und Sieger- im unmittelbaren Sinne offensichtlich geworden waren, jenseits von ab

strakten Oberlegungen uber gerechte und ungerechte Kriege. , Dieser Wunsch war nicht vor

nehmlich Ausdruck von ,Idealismus' oder ,Pazifismus' , sondern resultierte aus der nuchter

nen F eststellung, dass Kriege in ihrer blinden Zerstorungswut . . . keine der anfanglich ange

fuhrten Begrundungen rechtfertigen und vorgegebene Probleme losen konnen, sondern diese 

nur verschlimmern, wenn man das ganze Umfeld und die langfristigen Folgen betrachtet", 

konstatierte H.-P. Durr auf der Konferenz 2003.
52 

Im Unterschied zu J. Heinrichs' undemokratischer Auffassung von Friedenspolitik glaubte 

Minna Kuhler, eine der freireligios-pazifistischen Mitstreiterinnen L. Otto-Peters' im AdF, 
53 

die politische Arena habe sich schon einen Spalt breit fur die staatsburgerliche Beteiligung 

der durch Arbeit und Unterricht materiell und geistig selbstandig gewordenen Frau geoffnet. 

Denn die Internationale Liga fur Frieden und Freiheit hatte am 26. September 1868 in Bern 

zum ersten Mal Frauen in einer politischen Versammlung willkommen geheif3en und die po

Iitischen Rechte der Frauen proklarniert.
54 

50 
Ebd. , S. 162, 163. 

51 
Ebd. , S. 161, 163. 

52 
Vgl. Diirr: Friede ist moglich! S. 374. 

53 
Siehe Bussemer: Frauenemanzipation, S. 185, 332, Fn. 550. 

54 
Siehe K.(=KiUller), Minna : Die politische Stellung der Frau (Scllluss), in: Neue Bahnen 5(1870)18, S. 139 -

142. Offenbar empfand M. KiUuer die Aufnahme von Frauen in die Liga als einen solchen Durchbruch, weil in 

den einzelnen Bundesstaaten des Deutschen Reiches den Frauen die Mitgliedschaft in po1itischen Vereinigungen 

verboten war, in PreuBen zum Beispie1 bis 1908. Die Neuen Ea/men 1868, Nr. 16, S. 126, berichteten, dasss 

Marie Goegg die Teilnalune der Frauenmit gleichen Rechten wie die Manner am 2. Kongress der Liga erkampft 

hatte; siehe Schotz, Susanne: ,Blicke in de Runde" von Leipzig aus. Regionales tmd Intemationales in den Neu

en Balmen, in: Louise-Otto-Peters-Jahrbuch 112004. Forschungen zur Schriftstellerin, Journa/istin, Publizistin 

un Frauenpolitikerin Louise Otto-Peters (1819 - 1895), hrsg. von Johanna Ludwig u. a. , Beucha 2004, S 115-

134. Im Genius der Menschheit, S. 251 , hat L. Otto-Peters die Aufnalune von Frauen in die Liga als eine der 

, grofiartigen Ausnalunen von der Herkolllllllichkeit, die Frauen von wichtigen Beratungen ausschliefien", be

zeiclmet. 
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In diesem Schritt der Liga sieht M. Kiihler einen ,Sieg der Menschlichkeit iiber Gewalt und 

Tyrannei", weil auf der fur Frauen politisch geoffneten Arena , mit Schwert und Pulver und 

rohem Machtwort nicht mehr, sondern im friedlichen Wettkampf der Geister die Probleme 

der Entwicklung kiinftig gelost werden sollen"
55 

Zwar will M. Kiihler im Unterschied zu L. 

Otto-Peters Politik ausdriicklich im Bunde mit ,aufgekHirten", sympathisierenden Mannern 

machen, aber ansonsten teilt sie L. Otto-Peters ' weltanschauliche und politische Positionen. 

Auch sie sieht im , ewig Weiblichen" ,das schone, reine Menschentum", das in den vergan

genen Jahrhunderten zwar ,iiber dem Leben schwebte", dem aber , die Frau im Frieden des 

Hauses am nachsten stand"
5 6 

Wir sehen bei M. Kiihler wie bei L. Otto-Peters
57 

die Vorstellung von der Natur gegebenen 

Weiblichkeit, die Zuordnung solcher Spharen wie ,Haus", ,Familie" und ,Frieden" zur 

Weiblichkeit und die Behauptung, dass die Frau ,natiirlich" zu dem hohen Wert des Friedens 

eine engere Beziehung hat als der Mann. Insofern kann man sagen, dass sie beide und weitere 

Wortfuhrerinnen im AdF den ,weiblichen" Pazifismus philosophisch mit begriindet haben. 

Unter diesem Begriff behandelt Gisela Brinker-Gabler in ihrer ,Einleitung" zu dem von ihr 

herausgegebenen Buch die Friedensbemiihungen von Frauen Ende des 19./Anfang des 20. 

Jahrhunderts. 
58 

G. Brinker-Gabler hat zu recht kritisch nachgefragt, welches Selbstverstandnis von Frauen in 

ihrem vielfaltigen Friedensengagement zu verschiednen Zeiten an unterschiedlichen Orten 

eine Rolle gespielt hat und inwiefern Frauen- und Friedensbewegung zusammengehoren. 
59 

, Auf eine starkere Anlage der Frau zur Friedensliebe diirfen wir nicht hoffen", meinte sie, so 

etwas wie ,weiblichen" Pazifismus fur sich zuriickweisend, indem sie die Soziologin und 

Psychologin Mathilde Vaerting zitiert.
60 

Schon im Jahr 1921 konnte M. Vaerting aufgrund 

umfangreicher historischer Studien nachweisen, dass geschlechtsspezifisches Verhalten ent

scheidend durch kulturelle Einfliisse bestimmt ist. Indem sie weibliche und mannliche Eigen

art im Zusammenhang mit den jeweiligen Machtverhaltnissen betrachtet, verdeutlicht sie, 

warum Frauen unter Umstanden bei mannlicher Vorherrschaft giinstigere Voraussetzungen 

zur Entwicklung eines Friedenswillens haben. 

55 
Ebd., S. 140. 

56 
Ebd., S. 142. 

57 
Siehe Otto, Louise: Der Genius des Hauses, 1869; Deich: Annaherung, S. 26 f. 

58 
Siehe Brinker-Gabler, Gisela : Ein.leitung, in: Frauen gegen den Krieg, hrsg. v. Gisela Brinker-Gabler, Frank

furt/M. 1980, S. 13- 39, llier S. 28 (Die Frau in der Gesellschaft, Frtihe Texte) . Das Weiblichkeitsidealnlit den 

vermeintlich , weiblichen" Eigenschaften der , Miitterlichkeit", , Giite" und , l.Jmerlichkeit" wurde zwar auch von 

den , vaterlandischen Frauenvereinen" hochgehalten, deren Dachverband am Tag des Waffenstillstandes zwi

schen Deutschland tmd Osterreich am 11. September 1866 gegrtindet worden war. Aber indem sich diese Verei

ne nach 1870/71 in das neu gegriindete Deutsche Rote Kreuz eingliede1ten und parallel zu den ,Sanitatskolon

nen" der Manner weiter freiwillige Venvundetenbetreuung betrieben bzw. sich nach 1878 durch Beteiligung an 

der Umsetzung der neuen Kriegssmlitatsordnung auf neue Kriege vorbereiten lieBen, wirkten diese Frauenverei

ne auch aufgrund der Weiblichkeitsideologie an der Militarisierung des Deutschen Reiches nlit; siehe Vogel, 

Jakob: Sarnariter und Schwestem. Geschlechterbilder und -beziehungen im , Deutschen Roten Kreuz" vor dem 

Ersten Weltkrieg, in: Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger, hrsg. v. Karen Hagemann/Ralf Prove, 

Frankfurt/New York 1998, S. 322-344. 
59 

Leider gibt G. Brinker-Gabler weder fiir , weiblichen" noch fur , femi1listischen" Feminismus eine Begriffsbe

stimmung. Klar ist nur, dass sie im Unterscllied zu w1serer soziologischen DefiiJ.ition von , Pazifismus" die kon

kreten politischen Tatigkeiten subsunliert; siehe Brinker-Gabler: Einleitung, S. 14 f. , 28 ff. 
60

Vgl. Brinker-Gabler, Einleitung, S. 14, zitiert nach Vae1ting, Matllilde: Die Stellw1g der Mrumer w1d Frauen zu 

Krieg tmd Frieden (1921), in: Ft·auen gegen den Krieg, S. 71 -78, ltier S. 75. 
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Aus der Kritik von Barbara Bauer, L. Otto-Peters teile mit den modernen Frauen der Oko

Bewegung die , naive Ansicht", dass Frauen wesensma13ig friedfertig seien
6

\ konnte man 

schliel3en, der , weibliche" Pazifismus ist dort noch weit verbreitet. Darauf kann ich nicht ein

gehen. Aber ich mochte in Frage stellen, ob man L. Otto-Peters' Auffassungen mit dem heut

zutage negativ konnotierten Ausdruck ,naiv" belegen kann. Ich jedenfalls mochte den Aus

druck nur auf unreflektiertes, Vorurteils geleitetes Denken anwenden, das sich nicht auf wis

senschaftliche Erkenntnisse einlasst. Aber L. Otto-Peters war zum einen sehr bemuht, sich in 

ihrer Zeit von anderen denkenden Menschen gewonnene wissenschaftliche Einsichten anzu

eignen und auch selbst mit Hilfe prototypischer soziologischer Methoden objektivierte Er

kenntnisse zu gewinnen.
62 

Sie hat zum anderen alternative politische oder weltanschauliche 

Positionen wie die von J. Heinrichs oder die noch zu behandelnde Position von Henriette 

Goldschmidt in den Neuen Bahnen veroffentlicht. 

Man kann in L. Otto-Peters demokratischer Forderung nach Gleichberechtigung von Mann 

und Frau den darin eingeschlossenen politischen Kampf ,fur die Gewalt des Rechts gegen das 

Recht der Gewalt" als einen auch fi.lr die Friedenspolitik zutreffenden Grundsatz erkennen. 

Der war allerdings erst im Jahr 1900 von Margarethe Leonore Selenka, einer Vorkampferin 

der Frauen- und Friedensbewegung, so formuliert worden. M. L. Selenka, ein Mitglied der 

Munchner Friedensgesellschaft, war die Initiatorin der ersten internationalen Friedenskund

gebung der Frauen, die gleichzeitig mit der ersten internationalen Friedenskonferenz in Den 

Haag 1899 stattfand.
63 

Auf der Konferenz ,Kultur des Friedens" haben mehrere Referentlnnen den Zusammenhang 

von Frauen- und Friedenspolitik thematisiert. In ihrem Vortrag ,Brauchen wir einen Welt

frauensicherheitsrat?" hat ihn Ute Scheub, Mitbegrunderin und ehemalige Redakteurin der 

taz, nicht biologisch oder menschenrechtlich, sondern soziologisch begrundet : , Frauen sind 

sicherlich nicht qua Biologie die besseren Menschen, aber sie sind qua Rolle kreativer in zi

vilen Konfliktlosungen, was sich an ihrer Dominanz in den weltweiten Friedens- und Men

schenrechtsorganisationen zeigt. Doch die Stimme der von ihnen reprasentierten Zivilgesell

schaft wird im Sicherheitsrat einfach nicht gehort." Urn den UN-Sicherheitsrat unter ,Dauer

stress" zu setzen, hatten rund sechzig Teilnehmerinnen eines internationalen Workshops im 

September 2002 einen , Weltfrauensicherheitsrat in Grundung" ausgerufen.
64 

L. Otto-Peters war eine der Publizistinnen der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, die, wenn 

auch mit anderen Worten, die besonderen Fahigkeiten der Frauen, etwa Kommunikations-

61 
Siehe Bauer: Frauernoman, S. 92. 

62 Siehe Deich: Annaherung, S. 36- 40. Im Dbrigen scheint das letzte Wort tiber die , nattirliche Friedfertigkeit 

des Weibes" wissenschaftlich noch nicht gesprochen zu sein. Zum Beispiel trafen sich im Oktober 2003 Spitzen

forscher aus der Antlrropologie, Psychologie, Psychiatrie, Pactiatrie, Verhaltensbiologie, Molekular- bzw. Neu

robiologie und Endokrinologie an der Freien UniversiUit Berlin, urn tiber ctie Bedeutung der Mutter-Kind

Bindung fur die spateren Liebes- und Partnerbindungen sowie sozialen Beziehungen und das Sozialverhalten bei 

Mensch und Tier zu ctiskutieren. Ausgepragt affektive, , irmige" Beziehungen wurden vennutlich wahrend der 

Artenentwicklung und der langen Menschheitsgeschichte im Zuge der nattirlichen Selektion hervorgebracht, um 

sichere soziale Bedingungen fur ctie Reproduktion bei Mensch und Tier zu schaffen und bessere Uberlebens

chancen fur den Nachwuchs zu garantieren; siehe Wir: lvfagazin flir die Ehemaligen der FU, hrsg. v. Prasictium 

der Freien Universitat Berlin, Berlin o. J. (2003), S. 66. Psychiatrie und psychosomatische Mectizin wissen viel 

tiber psychische Storungen tmd Krankheiten, die beim Fehlen , inniger" sozialer Beziehungen auch bei Envach

senen aufzutreten pflegen. 
63 Siehe Brinker-Gabler: Einleitung, S. 16- 20; Selenka, Margarethe Leonore: Die erste intemationale Friedens

demonstration der Frauen- Den Haag 1899. Bericht, in: Frauen gegen den KYieg, S. 326- 328. 
64 

Vgl. Scheub, Ute: Brauchen wir einen Weltfrauensicherheitsrat? in: A ufstehen flir die lvfensch/ichkeit, S. 326-

328 
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und Mitleidsfahigkeit, beschrieben und gewiirdigt, allerdings als Ausfluss der ,natiirlichen", 

, Gott gegebenen" Rolle der Frau im Innenbereich von Haus und Familie interpretiert hat. 

Angefuhrt von Henriette Goldschmidt ( 1825 -1920) und ausgehend von de m Konzept der 

,geistigen Miitterlichkeit", haben die Frobelianerinnen nach der Reichsgriindung die ,Kultur

aufgabe" des weiblichen Geschlechts propagiert, der sich Frauen nicht nur in der Familie, 

sondern in alien gesellschaftlichen Subsystemen widmen sollten.
65 

Diese beiden Konzepte 

wurden im AdF bestimmend und zunehmend mit antisozialdemokratischem, nationalisti

schem und volkischem Gedankengut verbunden. Von dieser ideologischen Basis aus unter

stiitzte der gema13igte Fliigel der biirgerlichen Frauenbewegung, seit 1894 organisiert im Bund 

Deutscher Frauenvereine (BDF), die Kriegspolitik der deutschen Reichsregierung im Ersten 

Weltkrieg. 

Nachdem die Frauen nach dem Ersten Weltkrieg das politische Stimmrecht erhalten hatten, 

verfugten sie iiber ein wichtiges Mittel, urn fur Frauenemanzipation und Frieden politisch zu 

kampfen bzw. ihre ,Kulturaufgabe" zu erfullen. Aber biirgerliche deutsche Frauen waren 

auch in den 1920er Jahren an der intemationalen Friedensbewegung kaum interessiert . Im 

Jahr 1932, kurz vor der Machtiibernahme durch die Faschisten, sah sich Gertrud Baumer, die 

damalige Vorsitzende des BDF genotigt, sich aus der politischen Verantwortung zuriickzu

ziehen: ,Auf die scharfste Forme), die letzte Konsequenz gebracht, sind Frauenstimmrecht 

und der modeme Krieg radikal unvereinbar. "
66 

Erst die a to mare Aufriistung im Rahmen des 

Ost-West-Konflikts mobilisierte ab 1980 in Deutschland Massen von Menschen, darunter 

auch viele Frauen. 

Obwohl, wie wir sahen, dass L. Otto-Peters den Deutsch-Franzosischen Krieg in ihren eignen 

Artikeln in den Neuen Bahnen weitestgehend als eine gefuhlsmal3ige und weltanschauliche 

Angelegenheit behandelt, lie13 sie Minna Kiihler bestimmte historisch-politische Merkmale 

der Situation, in der die ,Liga" die politische Arena fur Frauen geoffnet hatte, zur Sprache 

bringen. Es ware eine Zeit vorhergegangen, 

• , in der aufBefehl des Alleinherrschers wilde Kriege entflammten und die Volker gegenein

ander gehetzt wurden, urn mit den Waffen in der Hand sich zu messen . . . "
67 

• ,in der der Militarismus bliihte - daB da die wahre Frau nur wenig Beruf fuhlen konnte, am 

politischen Leben sich zu beteiligen, dessen Richtung ihren (!) eigensten Wesen widersprach 
"68 

65 Siehe Bussemer: Frauenemanzipation, S. 246 f. ; Annerose Kemp, Leipzig, hat sich aufgrund ihrer miihevollen 

Sanunlung von Dokumenten iiber H. Goldschmidt ein Bild ihrer Personlichkeit erarbeitet, das facettenreicher 

ist als das von H.-U. Bussemer, iiber das sie aber leider noch nicht publizieren k01mte; miindliche Mitteilung an 

I. D. vom 24. 04. 04. Maurer, Susanne: , Geistige Miitterlichkeit" als Emanzipationsfalle? in: Leben ist Streben , 

S. 247-265, hier S. 258, ninunt an den beiden Konzepten ,antikapitalistische Elemente" wahr; aber: , Insgesan1t 

unterschatzen die ' Gemafiigten' die okonomischen Verhaltnisse in ihrer Bedeutung fiir die Entwicklung der 

Gesellschaft". 
66 

Siehe Brinker-Gabler: Einleitung, S. 36. 
67 Vgl. Kiihler: Die politische Stellung, S.l40. Man geht wohl nicht fehl, we1m man in dieser Aufierung eine 

liberal-demokratische Kritik an den Kriegen sieht, die im 18. und 19. Jaluhundert von gekronten Hauptem ent

sprechend dynastischer lnteressen oder Erwagungen der Staatsrason gefiihrt wurden, an den sog. Kabinettskrie

gen, und gleichzeitig die Zuversicht vieler Liberaler bis heute, dass Demokratien gegeneinander keine Kriege 

fiihren. 
68 Ebd. Seit 0 . von Bismarck am 8. Oktober 1862 das Amt des preufiischen Ministerprasidenten mit der pro

grmmnatischen Feststellung iibemmmnen hatte: , Die groBen Fragen unserer Zeit werden nicht durch Majoritats

beschliisse gelOst werden, sondem durch Blut und Eisen", hatte sich zw1achst bei vielen Liberalen in den deut

schen Bundesstaaten das negative Bild von einem militaristischen Preufien verfestigt. 
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+ ,in der auch die Volksvertretungen noch freiwillig oder durch die Logik der sogenannten 

vollendeten Tatsache geleitet, ungeheure Summen bewilligten, urn die Menschheit elend zu 

mac hen . .. ". 
69 

Wahrend J. Heinrichs, wie wir sahen, ausschliel3lich Kriegsursachen behandelt, beschaftigt 

sich M . Kiihler mit dem demokratischen politischen System, das den Frauen das Stimmrecht 

gewahrt, als einer Friedensursache. Wenn man vom Stand der Friedenspolitik und -forschung 

am Ende des 20. Jalu-hundeiis auf M. Kiihlers Ausfulu-ungen zuriickblickt, erke1mt man in 

ihnen schemenhaft das Konzept des positiven Friedens, das die Kooperation und Integration

grof3erer Menschengruppen beinhaltet und die Abwesenheit nicht nur personaler Gewalt, son

dern auch von struktureller, akteurslosen Gewalt bedeutet. 

Das Volkerrecht bis hin zur UN-Charta hat den Krieg auf das Binnenverhaltnis der Souvera

ne/Staaten, den internationalen Naturzustand der Anarchie, bescillankt betrachtet und ihn als 

rechtlich geregelte Form bewaffneter Konfliktaustragung zwischen Staaten begriffen. Seit 

sich quantitativ kriegerische Phanomene aus der Sphare zwischenstaatlicher in die Sphare 

innerstaatlicher und innergesellschaftlicher Beziehungen verlagerten und man deshalb be

gann, personate und direkte Gewalt einerseits, strukturelle und indirekte Gewalt andrerseits zu 

unterscheiden, schlug Johan Galtung im Jam 1975 vor, auch den Doppelaspekt von Frieden 

zu verdeutlichen: negativen Frieden als Abwesenheit von personaler Gewalt, positiven Frie

den als Abwesenheit struktureller Gewalt.
70 

Was bei M. Kiihler im Fall der Frauen realisiert 

werden soli, Aufhebung der rechtlichen Unterordnung in Ehe und Familie, der Ausbeutung, 

der Verletzung der Menschenwiirde sowie Einbeziehung in die Bildung und politischen Ver

einigungen, also die Gewahrung der Menschenrechte und die jedem Individuum einzurau

mende Moglichkeit, sich gemaf3 seiner Anlagen und Fahigkeiten selbst zu entfalten, wird von 

den Vertretern eines positiven Friedensbegriffs seit Ende des 20. Jahrhunderts universell ge

fordert . 

M. Kiihler liegt mit iillen Auffassungen gr6f3tenteils auf der Linie einer demokratisch

liberalen Grof3theorie der Internationalen Beziehungen, die als entscheidenden Konfliktgrund 

die despotisch-undemokratische Verfassung der Staaten und als Mittel zum Frieden die recht

staatliche und gewaltenteilige Verfassung der Staaten sowie die Teilhabe der Staatsbiirger an 

Entscheidungen iiber Krieg und Frieden benennt.
71 

In der Rubrik ,Briefe" veroffentlichten die Herausgeberinnen der Neuen Bahnen Ende des 

Jailles 1870 den ,Aufruf des Centralcomite (!) der Internationalen Friedens- und Freiheitsliga 

an das deutsche und franzosische Yolk", der offenbar von Marie Goegg, deren Ehemann 

Amand Goegg dem ,Centralcomite" angehorte, ,im Namen der Frauen" an die Neuen Bahnen 

69 
Ebd. M. Kiihler spielt bier waluscheinlich auf die politischen Vorgange in PreuBen der 1860er Jallfe wlter 0. 

von Bismarck an, namlich auf den Heereskonflikt, den Verfassungskonflikt nnd schliefilich die Indenmitatsfrage. 

Diese war vom preuBischen Parla.ment nach PreuBens Sieg von Konigsgratz im Osteneichisch-PreuBischen 

Krieg von 1866 zu Gnnsten Bismarcks entschieden worden. Bismarck hatte das Parlament um nachtragliche 

Genelunigw1g der Ausgaben in der budgetlosen Zeit ersucht, olme ein Unrecht der Regienmg zuzugestehen. 

Wegen der Indenmitatsfrage spalteten sich die Liberalen. Die Mehrheit salt den nationalen Teil des liberalen 

Progranuns er:fullt nnd kapitulierte deshalb vor der Regiemng. Diese Mellfheit gri.i.ndete die Nationai-Liberale 

Partei, stand auf dem Standpunkt des Kompromisses und verzichtete vorlaufig auf die Durch:fuhrung des parla

mentarischen Systems. Mit ilu arbeitete Bismarck zelm Jalrre zusanunen. Siehe Fischer: Deutschland 1858 -

1890, S. 178- 184. 
70 

Siehe Stichwort ,Klieg tmd Frieden", in: Handworterbuch Jnternationale Politik, S. 221-239, Iuer S. 227 f. 
71 

Ebd. , S. 236 f. 
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geschickt worden war.72 Das Ende des Aufrufs ist implizit der Aufruf zu einem positiven 

Frieden: ,Sagt alle von beiden Volkern: .. . vertagen wir unsern Wettstreit und unsere Kampfe 

auf die fruchtbringenden Felder des Friedens und sichern wir dessen Herrschaft durch ge

meinsame Arbeit an der Entwicklung von Institutionen fur Bildung und materielles Wohler

gehen eines jeden unserer Volksangehorigen." 

Im Unterschied zu dem pazifistischen Glauben an die letztendliche Erlosung der Menschheit, 

den L. Otto-Peters der Enttauschung und Verzweiflung i.iber den Krieg entgegenhalt, kon

frontiert sie ihre Leserinnen durch den Aufruf mit Ni.itzlichkeitsetwagungen und den kongru

enten langfristigen lnteressen der beiden Volker an Bildung und materiellem Wohlergehen. 

Man beachte auch den Aufiuf zu , gemeinsamer Arbeit" und die darin enthaltene Vorstellung 

der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhaltnisse, im Unterschied zur Vorstellung des ,Gei

stes der Zeit", der die Dinge schon richten werde, wie er haufig sowohl von L. Otto-Peters als 

auch von M. Ki.ihler ins Feld gefuhrt wird . 

5. Henriette Goldschmidts kriegspolitische Gegenstimme 

Auf den Aufruf des , Centralcomites" liel3en die Herausgeberinnen den ,Offenen Brief an 

Marie Goegg"
73 

von Henriette Goldschmidt folgen, die in Leipzig zur Fi.ihrungsgruppe des 

AdF gehorte. H. Goldschmidt erteilt M. Goegg aus einer Reihe von Gri.inden, die auf ein, im 

Vergleich zu L. Otto-Peters, i.ibersteigertes Nationalgefuhl zuri.ickzufuhren sind, eine Abfuhr. 

In ihren pazifistischen Artikeln hat sich L. Otto-Peters mit dem Wertekonflikt zwischen ihrer 

Menschheitsliebe, die jeden Krieg als einen Bruderkrieg erscheinen lasst, und der Liebe zu 

ihrem deutschen Vaterland, dessen Ehre sie durch den fi·anzosischen Despoten verletzt sieht
74

, 

auseinandergesetzt: ,Wohl ist die Menschheit hoher als die Nation - Aber man erreicht sie 

nicht, indem man die Nation i.iberspringt. Ohne Vaterlandsliebe schwebt die Menschheitsliebe 

wurzellos in der Luft .. . Wehe uns, wenn wir bereit waren der deutschen Freiheit unser Lieb

stes zu opfern!"
75 

Die Ji.idin H. Goldschmidt greift zwar auf die Form der Weherufe zuri.ick, bringt es aber dem 

herrschenden Zeitgeist entsprechend fertig, die Weherufe eher wie ,Deutschland, Deutschland 

i.iber Alles" klingen zu lassen, weil sie ihre Entscheidung fur die Vaterlandsliebe mit Urteilen 

begri.indet, die positive Merkmale nur beim deutschen, negative Merkmale nur beim franzosi

schen Yolk einbezieht: 

, Wohl uns, dass wir Deutsche inmitten dieser blutigen Arbeit sagen konnen: unsere Hande 

sind unschuldig an dem vergossenem Blute! 

72 
Vgl. Aufmf des Centrallcomite der Internationalen Friedens- m1d Freiheitsliga, in: Neue Ea/men 5(1870)20, S. 

156-157. 
73 

Vgl. Goldsclunidt, Henriette: Offener Brief an Marie Goegg, in: Neue Ea/men 5(1870)20, S. 157 - 159. 
74 

Siehe Otto: Krieg, S. 122. Der Deutsch-Franzosische Krieg hatte eine sehr komplizierte, bis etwa 1864 zuriick

reichende Vorgeschichte, die sich bis zur , Emser Depesche" vom 13 . Juli 1870 des franzosischen Botschafters 

an den preufiischen Konig, der in Bad Ems weilte, zuspitzte. 0 . von Bismarck gab der , Emser Depesche" durch 

Verktirzung und Verscharfung des Tons den Charakter einer absichtlichen Zuriickweisung m1d veroffentlichte 

sie so durch E>..trablatter und Mitteilungen an alle Regierm1gen Europas. Man hat sie als bewusste Falsclnmg 

Bismarcks ansehen wollen. Aber man muss sie im Zusanunenhang des politisch-diplomatischen Ringens und 

seiner Fonnen sehen nnd entsprechend beurteilen. Als es Bismarck gelnngen war, den franzosischen Kaiser vor 

aller Welt bloB zu stellen, sal1 die franzosische Regierung zur fonnellen Kriegserklanmg an Deutschland keine 

Alternative melu·; siehe Fischer: Deutschland 1858- 1890, S. 186. 
75 

Vgl. Otto: Krieg, S. 122. 
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Wohl dem Deutschen, der in diesem verhangnisvollen Zeiten uber sein eigenes Yolk sein ei

genes Land nicht hinaus zu denken vermag; wohl ihm, wenn ihm Deutschland die Welt be

deutet under es ganz vergisst, dass er ein Weltburger sei! 

Wehe aber demjenigen, der neben dem freudigen Bewusstsein, dem gedankenreichsten und 

tapfersten Yolke anzugehbren, sich erinnert, dass zum Gedeihen des einzelnen Yolks die an

deren Yolker gehoren! 

Wehe demjenigen, der von einer Solidaritat, gar von einer Yerbriiderung der Yolker getraumt 

hat. Die jungsten Erlebnisse haben ihn die Nichtigkeit dieser Traume erkennen lassen."
76 

H. Goldschmidts Weherufe scheinen Punkt fur Punkt gegen L. Otto-Peters' Auffassungen 

gerichtet zu sein. Im Ubrigen besteht der ,offene Brief' vor allem aus einer Anhaufung von 

Yorwiirfen gegen die franzosische Seite. Sogar zweimal empbrt sie sich uber den Einsatz von 

Kolonialtruppen durch Frankreich: Man habe ,afrikanische Wilde" auf das ,deutsche Kultur

volk" gehetzt, bzw. das deutsche Heer musse ,im Dienst des Imperialismus kampfende fran

zbsische Soldlinge" niederwerfen.
77 

Aber sie verunglimpft auch die sich neutral verhaltenden 

Staaten ,mit ihrer egoistischen Interessen zugewandten Politik" . Aufgrund ihrer einseitigen 

Problemwahrnehmung aber ist ihre Position gegenuber dem Aufiuf des ,Centralcomites" ,an 

alle in beiden Yolkern" anmaf3end und rechthaberisch: ,die Yertreter der Friedensliga durfen 

nicht neutral bleiben, sie mussen gerecht sein."
78 

Folgende Au13emngen H. Goldschmidts im ,offenen Brief' haben in meinen Ohren einen be

sonders nationalistischen Klang, oder sie zeigen die deutschen Manner bzw. das deutsche 

Yolk in einer heldenhaften Pose, und politische Ablaufe oder internationale Beziehungen 

werden zu einem ,Schicksal schweren" Heldenepos stilisiert?
9 

• Frauen stehen ,stumm und machtlos da ... weil wir uns beugen mussten dem gewaltigen 

Schicksal, das unserm Yolk das Schwert in die Hand gedriickt" 

•,Hier gab es keine Wahl!" 

• ,Das Schicksal hat sich vollzogen . . . " 

• ,Die Geschicke werden sich vollziehen nach ihrer inneren Notwendigkeit!" 

• ,Mit dem teuersten Blute, dem Herzblute unserer Manner und Sohne, wird der Krieg ge

fuhrt ... " 

• ,der Friede Europas ist unser Kampfpreis" 

• ,Gewiss: das deutsche Yolk ... wird die Wacht am Rhein zur Hochwacht fur Europa erhe

ben . .. " 

Aus zwei Grunden habe ich nach der Pazifistin L. Otto-Peters und der liberal-demokratischen 

M. Kuhler die nationalistische H. Goldschmidt so ausfuhrlich zu Wort kommen lassen. Zum 

einen ist vereinspolitisch von Belang, dass nicht die pazifistische L. Otto-Peters, sondern die 

76 
Vgl. Goldschmidt: Offener Brief, S.157. 

77 
Ebd., S. 158. 

78 
Ebd., S. 159. 

79 
Ebd. , S. 157- 159. Aufgrund seiner Analysen von Biographien, Zeitungsartikeln und Festreden anlasslich von 

Theodor Korners Tod (1791- 1813), seinem 50. Todestag (1863) und 100. Geburtstag (1891) kann Rem~ Schil

ling zeigen, wie tmterschiedlich ,kriegerische Mannlicbkeit" und die dazu gehOrige ,Weiblichkeit" in den ver

schiedenen Perioden konstruiert wurden; siehe Schilling, Rene: Die soziale Konstruktion heroischer Mannlich

keit im 19. Jahrhundert. Das Beispiel Theodor Komer, in: Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger, S. 

121 - 144. L. Otto-Peters' drei Prototypen patriotisch gesinnter Frauenpersonlichkeiten in ihrem Opernlibretto 

zu ,Theodor Korner", das sie anlasslich des 50. Todestages in Angriff nalm1, ware nach R. Schilling der ausklin

genden Periode des liberalen Biirgertums zuzureclmen, in der nicht nur ,Biirgerhelden", sondern auch , Hero

inen" moglich waren; siehe Otto, Louise: Frauencharaktere einer neuen Oper, in: Neue Ea/men 7(1872)14, 105-

108. 
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nationalistische H. Goldschmidt der Internationalen Friedens- und Freiheitsliga in den Neuen 

Bahnen, also im Namen des AdF, die Antwort, namlich die Ablehnung des Friedensaufrufs, 

erteilt hat. H.-U. Bussemer sieht in diesem Faktum ein Anzeichen fur die Verschiebung der 

politischen Position des AdF von einer demokratisch-menschenrechtsorientierten hin zu einer 

national-liberalen. 
80 L. Otto-Peters' oben erwahnte Warnungen wegen des allgemeinen Sie

gesrausches und der geplanten Reichsgri.indung von oben seien ihre letzten direkt politischen 

Auf3erungen in den Neuen Bahnen gewesen. Auch die freireligios-pazifistischen Gesinnungs

genossinnen von L. Otto-Peters seien ab 1871/72 in den Neuen Bahnen verstummt.
81 

Gleich

zeitig ging L. Otto-Peters' Einfluss zuri.ick. Die tatsachliche Politik der Organisation wurde 

mehr und mehr von A. Schmidt und H. Goldschmidt bestimmt. 
82 

Zum anderen deuten sich in H. Goldschmidts Auffassungen schon expansive, chauvinistische 

Tendenzen an, die sich im Deutschen Kaiserreich bis bin zum Ersten Weltkrieg auf breiter 

Front durchsetzen werden. 
83 

Das Nationalgefuhl, das von L. Otto-Peters ausged1iickt wurde, 

war antifeudal bestimmt. Seine politische Umsetzung schien nur im republikanischen Volks

staat moglich. lnternationalismus und Pazifismus bildeten seine notwendigen Erganzungen. 

Diese beiden Komponenten gingen angesichts der siegreichen Militarmonarchie bald verlo
ren.84 

80 
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